
 
 
Pressemitteilung 
 
Naturverbundenheit fängt beim Surfboard an 
 
Kun_tiqis ökologische Surfboards haben ihren Weg auf den Markt gefunden. Endlich kann 
jeder Surfer seine Nähe zur Natur nicht nur in seiner Leidenschaft leben, sondern durch sein 
umwelt- und sozialverantwortliches Verhalten zum Schutz  der Umwelt beitragen. 
 
Somo, 30- 08- 2008   
Das Projekt „Kun_tiqi“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Surfern die Möglichkeit zu geben,  
ihren eigenen Beitrag zum Erhalt des Planeten zu leisten. Soziale und ökologische 
Verantwortung stellen die Kernelemente der Philosophie des Projektes dar, die es auch an die 
Surfer herantragen will.  
In jedem ihrer Produkte finden diese Aspekte Berücksichtigung. 
Bisher werden von Kun_tiqi ökologische Balsa Surfbretter, fair gehandeltes Surfwear aus 
Biobaumwolle, sowie Öko- Wachs angeboten.  
 
Zu den Produkten: 

� Die aus Ecuador stammenden Balsa Surfbretter werden vom ersten bis zum letzten 
Schritt per Hand produziert und bestehen zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Das Kernmaterial stellt das Balsaholz dar, das nachhaltig in Mischkultur in einem 
Familienbetrieb in der Küstenregion Ecuadors angebaut wird.  Es zählt zu den 
leichtesten Holzarten der Welt und findet schon seit Jahrzehnten Einsatz im 
Wellenreitbrettbau. Eine Neuheit stellt das ökologische Leinsamenölharz dar, das zum 
Laminieren verwendet wird. Das Zusammenbringen dieser Rohstoffe garantiert eine 
ökologische Alternative, wie sie bisher noch nicht besteht. Durch die Hohlbauweise 
der „Blanks“ und den Einsatz des neuen Bioharzes werden dem Brett sowohl eine 
erhöhte Stabilität als auch Flexibilität verliehen, die ein optimales Surfverhalten 
ermöglichen und für eine besondere Langlebigkeit sorgen. 

� Das Surfwear besteht aus Biobaumwolle und wird von einem Projekt in Indien 
produziert. Neben den ethischen Aspekten, die bei der Produktion berücksichtigt 
werden, handelt es sich um stylische Street- fashion, die eine besonders hohe Qualität 
aufweist. Im Angebot stehen T-Shirts und Kapuzensweater in verschiedensten Farben. 
Bei der Produktion und dem Vertrieb werden die Standards des fairen Handels 
eingehalten, was durch das Fair Trade Label zertifiziert wird. (nähere Infos zum 
Fairen Handel siehe: www.fairtrade.org.uk.) 



� Das Öko-Wachs besteht aus Bienenwachs, Kokosöl und Pinienharz und wird in 
eigener Handarbeit hergestellt. Es stellt eine 100%ig natürliche Alternative zu den 
bisher angebotenen Wachsen dar. 

 
 
Weitere Informationen:  
Stefan Weckert 
Gründer  
Calle Los Carabineros 12 
39140 Somo  
Spanien 
 
Telefon: 0034- 622 420 641 
e-mail: info@kuntiqi.com 
www.kuntiqi.com 
 
 
Zum Projekt Kun_tiqi: 
Das Projekt fand seinen Ursprung im Frühjahr 2006; gegründet von einem deutschen BWL- 
Studenten der sein Praktikum in einer Fairtrade Organisation in Ecuador bestritt. Gemeinsam 
mit dem ecuadorianischen Shaper fanden die ersten Planungen zur Herstellung der Öko- 
Balsabretter statt. Schon lange beschäftigten den 27 jährigen Surfer die immensen umwelt- 
und gesundheitsschädlichen Folgen bei der Verwendung des Foams, Epoxyd und Polyester 
bei der Produktion von Surfboards. Endlich erschien eine wirklich ökologische Alternative. 
Seitdem finden fortwährend Erforschungen von neuen umweltfreundlichen Technologien 
statt, sowie die Erarbeitung von weiteren Surfprodukten, die unter umwelt- und 
sozialverträglichen Aspekten produziert werden können. 
Der Gründer des Projekts lebt an der cantabrischen Küste Spaniens, von wo aus er in 
ständigem Austausch sowohl mit seinen ecuadorianischen Kollegen, als auch mit den umwelt- 
und sozialbewussten Surfern steht.   
 
 
  
 


